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(Kindertagesförderungsgesetz - KitaFöG)  

Vom 23. Juni 2005 

(GVBl. S. 322) 

BRV 2162-5 

Zuletzt geändert durch Art. II G zur Änd. des SchulG, des KitaFöG und weiterer G vom 
13. 7. 2011 (GVBl. S. 344) 

 

 

§ 1 Aufgaben und Ziele der Förderung 

(1) Tageseinrichtungen ergänzen und unterstützen als sozialpädagogische Bildungseinrich-

tungen die Erziehung des Kindes in der Familie durch eine alters- und entwicklungsgemäße 

Förderung. Tageseinrichtungen sollen  

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähi-

gen Persönlichkeit fördern und 

2. die Eltern dabei unterstützen, Erwerbstätigkeit oder Ausbildung und Kindererzie-

hung besser miteinander zu vereinbaren. 

Die Förderung umfasst die Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes. Sie soll allen Kin-

dern gleiche Bildungschancen bieten, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer ethnischen 

und religiösen Zugehörigkeit, der sozialen und ökonomischen Situation ihrer Familie und 

ihren individuellen Fähigkeiten, und soll soziale Benachteiligungen sowie behinderungsbe-

dingte Nachteile möglichst ausgleichen.  

(2) Die Förderung in der Tageseinrichtung hat die individuellen Bedürfnisse und das jeweilige 

Lebensumfeld des Kindes und seiner Familie zu berücksichtigen. Die Kinder sollen darin 

unterstützt werden, ihre motorischen, kognitiven, sozialen und musischen Fähigkeiten zu 

erproben und zu entwickeln und ihre Lebenswelt außerhalb der Tageseinrichtung zu erkun-

den. Die Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache ist ein Bestandteil des vorschuli-

schen Bildungsauftrags, der in den Tageseinrichtungen verfolgt wird.  

(3) Die Förderung in Tageseinrichtungen soll insbesondere darauf gerichtet sein,  

1. das Kind auf das Leben in einer Gesellschaft vorzubereiten, in der Wissen, sprach-

liche Kompetenz, Neugier, Lernenwollen und -können, Problemlösen und Kreativität 

von entscheidender Bedeutung sind, 



2. das Kind auf das Leben in einer demokratischen Gesellschaft vorzubereiten, die für 

ihr Bestehen die aktive, verantwortungsbewusste Teilhabe ihrer Mitglieder im Geis-

te der Toleranz, der Verständigung und des Friedens benötigt und in der alle Men-

schen ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Identität, ihrer Behinderung, ih-

rer ethnischen, nationalen, religiösen und sozialen Zugehörigkeit sowie ihrer indivi-

duellen Fähigkeiten und Beeinträchtigungen gleichberechtigt sind, 

3. das Kind auf das Leben in einer Welt vorzubereiten, für die der verantwortliche Um-

gang mit den natürlichen Ressourcen unverzichtbar ist, 

4. dem Kind zu ermöglichen, eine eigenständige und selbstbewusste Persönlichkeit zu 

entwickeln, die die kulturelle Vielfalt anerkennt und bejaht, 

5. das Kind dabei zu unterstützen, ein Bewusstsein vom eigenen Körper und dessen 

Bedürfnissen zu erwerben, 

6. das Zusammenleben von Kindern mit und ohne Behinderung auf der Grundlage des 

Gebots der Gleichberechtigung von Menschen mit und ohne Behinderung zu unter-

stützen. 

(4) Die Tageseinrichtungen sollen sich mit anderen Einrichtungen und Diensten abstimmen 

und mit Einrichtungen der Familienbildung und der Erziehungsberatung kooperieren. Der 

Übergang zur Schule soll durch eine an dem Entwicklungsstand der Kinder orientierte Zu-

sammenarbeit mit der Schule unterstützt werden. Dies betrifft insbesondere die in Absprache 

mit den Eltern vorzunehmende Übermittlung von Unterlagen aus der Sprachdokumentation 

in Vorbereitung des Schulbesuchs.  

(5) Bei der Gestaltung des Alltags in der Tageseinrichtung sind den Kindern ihrem Entwick-

lungsstand entsprechende Mitwirkungsmöglichkeiten zu eröffnen.  

(6) Die Kindertagespflege soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen 

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit in einer familiennahen Betreuungsstruktur fördern, 

die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen und den Eltern dabei 

helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren.  

  

§ 5a Sprachliche Förderung 

(1) Zur Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache werden bei den Kindern entspre-

chend den durch die für Jugend und Familie zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen 

mit der für Schule zuständigen Senatsverwaltung festgelegten Vorgaben standardisierte 

Sprachstandsfeststellungen in den Tageseinrichtungen in der Verantwortung der Träger 

durchgeführt.  



(2) Die Feststellung des Sprachstands nach Absatz1 und die Förderung des Erwerbs der 

deutschen Sprache nach § 1 Abs. 2 Satz 3 sind im Rahmen einer Vereinbarung nach § 13 

von den Trägern sicherzustellen. Für alle Kinder ist das Ergebnis der Sprachstandserhebung 

gemäß der Sprachdokumentation nach § 13 an die für Jugend und Familie zuständige Se-

natsverwaltung in anonymisierter oder pseudonymisierter Form einrichtungsbezogen zu 

übermitteln. In der Vereinbarung nach § 13 sind verbindliche Regelungen vorzusehen, die es 

der für Jugend und Familie zuständigen Senatsverwaltung ermöglichen, die vorgeschriebene 

Umsetzung der Sprachstandserhebungen und der Sprachdokumentation bei Bedarf einrich-

tungs- und trägerbezogen zu überprüfen.  

(3) Sofern Kinder mit festgestelltem Sprachförderbedarf im letzten Jahr vor Beginn der re-

gelmäßigen Schulpflicht die Förderung in einer Tageseinrichtung beenden, ist die Beendi-

gung der Förderung dem zuständigen Jugendamt mitzuteilen, das das zuständige Schulamt 

benachrichtigt; bei Beendigung der Förderung in einer öffentlich finanzierten Kindertages-

pflege erfolgt die Mitteilung durch das Jugendamt an das zuständige Schulamt.  
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